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Bibelarbeit zu Johannes 20,24-29
Hans-Arved Willberg

24 Thomas aber, der Zwölf einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.

Nach Joh 11,16 und 14,5 war Thomas angesichts des letzten Weges Jesu ohne Hoffnung.
Vielleicht distanzierte er sich deshalb nun, auch räumlich, von den anderen Jüngern, deren
Hoffnungsrest er für das unverbesserliche Festhalten an einer Illusion hielt. Das schien ihm
unerträglich zu sein.
Die Jünger waren sehr unterschiedlich. Mit Bedacht hatte Jesus sie so ausgewählt, um da-
mit das Grundmodell der Kirche zu schaffen. Der „Thomastyp“ gehört dazu. Er ist nicht
schlechter oder besser als die anderen.
Allerdings ist es überzogen, aus den spärlichen Aussagen über Thomas ein klares Bild sei-
nes Charakters zu zeichnen und etwa zu behaupten, er sei „ein schwerblütiger Mensch, der
stets das Schwerste herauskehrt“.1

25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ih-
nen: Es sei denn, dass ich in seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meinen Finger in
die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, will ich's nicht glauben.

Thomas hatte sich seine eigene, düstere Vorstellung vom Weg Jesu zurechtgelegt, und er
war überzeugt, es besser zu wissen als die anderen und sogar Jesus selbst. Johann Albrecht
Bengel kommentiert: „Ohne Zweifel hielt er seine Ansicht und seinen Ausspruch für sehr
scharfsinnig und traute den Andern weniger Beurtheilungsgabe zu.“2

Es galt, den Irrtum einzuräumen. Nun wurde der Stolz zur schweren Hürde. Das war demü-
tigend und beschämend.
Darum halten wir oft lieber an unrealistischen Ansichten fest, auch wenn die Wahrheit viel
erfreulicher ist als sie. Wer gibt schon gern Irrtümer zu!
Wenn der Stolz aber nicht überwunden wird, verfestigt sich diese unrealistische Sicht der
Dinge, die man für die einzige Wahrheit hält, immer mehr.
Das ist ein Grund dafür, warum wir oft aus dem Zustand des Gekränktseins nur so schwer
herauskommen. Wir fürchten, dadurch unseren Standpunkt und damit den Boden unter den
Füßen zu verlieren.
Erst recht wird das schwer, wenn es sich um geistliche Urteile handelt und man sich viele
und ernsthaft-schwere Gedanken darüber gemacht hat.
Darum gibt es so wenig Veränderung im theologischen Denken gerade solcher, die es ernst
meinen. Darum gibt es so tiefe Gräben zwischen theologischen Richtungen.
Das Problem des Thomas ist nicht, dass es ihm schwerer als den anderen fällt, etwas zu
glauben, das er nicht selbst geprüft hat, sondern das Vorurteil, es gäbe gar nichts mehr zu
prüfen.
Mit seinem Einwand bringt er nicht den Wunsch zum Ausdruck, an der Erfahrung der ande-
ren teilzuhaben, sondern seine Überzeugung, dass sie einem Irrtum erlegen seien.
Somit sind zwei Formen des Zweifels zu unterscheiden:
Þ Der offene, suchende, forschende Zweifel, der ehrlich nach der Wahrheit ringt. Er ist

notwendig und heilsam für die Kirche, wenn auch oft unbequem und unangenehm für
alle Leichtgläubigkeit.

Þ Der abgeschlossene, hoffnungslose Zweifel, der meint, die Wahrheit zu besitzen, und
sie darum nicht mehr sucht.

Allerdings kann die zweite Form des Zweifels auch aus der ersten hervorgehen: Das Bedürf-
nis, alles genau zu prüfen, kann zum übergroßen Skeptizismus geraten, der alles hinter-
fragt und nichts mehr glaubt.
Es scheint so, dass in Thomas beides ist. Die Hoffnung in ihm ist nicht tot. Aber der Docht
glimmt nur noch.

1 Johannes Büchsel, Johannesevangelium, Neues Testament Deusch (NTD), 179.
2 Johann Albrecht Bengel, Gnomon: Auslegung des Neuen Testaments in fortlaufenden Anmerkungen, Bd. 1: Evange-
lien und Apostelgeschichte, deutsch v. C.F. Werner, 7. Aufl. (J.F. Steinkopf: Stuttgart, 1959), 568.
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26 Und über acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt
Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit
euch!

Eine Woche nach dem Passahfest noch in Jerusalem zu bleiben, war für die Pilger üblich.
Aber diese Woche war nun schon vorbei und die Jünger waren immer noch da, obwohl Je-
sus sie nach Galiläa bestellt hatte (Mt 26,32; 28,7.10.16; Mk14,28; 16,7; Joh 21). Waren
sie geblieben, weil Thomas noch fehlte?
Das ist die Hilfe für Thomas: Er setzt sich ab von den anderen, er verschließt sich, aber er
wird von ihnen nicht ausgeschlossen.
Sie sagen nicht: Er ist ja selber schuld. Sie sehen vielmehr seine Not und wünschen ihm
ehrlich, dass er sie überwinden kann.
Es heißt, dass Jesus viel mit ihnen redete, als er ihnen erschien. Wird er nicht auch etwas
über Thomas gesagt haben? Dass sie liebevoll mit ihm umgehen sollten. Dass der Friede,
den er ihnen zusprach, im gleichem Maß auch Thomas gilt, wie auch die Zusage des Heili-
gen Geistes. Dass sie auf ihn warten sollten. Dass sie dem Zweifel keinen Raum geben soll-
ten, er sei vielleicht nicht mehr einer von ihnen.
Das ist die andere Seite der Spaltungen: Das Ausgeschlossenwerden. Wie oft geschieht das
zwischen Christen, dass die Glaubenden der anderen Seite, die sich schwer tun mit einer
Einsicht, verurteilt werden?
Die Jünger verschließen ihm nicht die Tür. Sie suchen nach ihm und er lässt sich finden. Er
wird ihre Achtung gespürt haben. Er wird gemerkt haben, dass sie sich nicht besser vorka-
men als er. Das allein schon schafft neue Hoffnung.
Sie haben auch keinen Grund, sich besser vorzukommen als Thomas: Obwohl ihnen der
Auferstandene nun schon mehrmals begegnet ist, haben sie immer noch Angst und halten
darum die Tür verschlossen. Auch ihr Auferstehungsglaube ist noch ganz schwach. Darauf
weist auch Kap. 21 hin.

Friede sei mit euch!

Thomas ist eingeschlossen in den Frieden. Das ist der Friede, der allen Argwohn und alle
Missgunst überwindet. Das ist der Friede, der keinen triumphieren lässt. Nichts hat hier
Raum als allein die Liebe. Das ist der Friede, den Jesus bringt, wohin er kommt.

27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche
dein Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!

Will Jesus Thomas, wie ein Ausleger meint, „über das Unedle, Fleischliche eines solchen Be-
gehrens schamroth machen“?3 Ich glaube es nicht. Das wäre eine hässliche Seelsorge.
Der Friede, in den Thomas eingehüllt ist, stellt nicht bloß, sondern beschützt und deckt zu.
Ob die anderen das überhaupt hörten, was Jesus da zu Thomas sagte? Es ging sie ja gar
nichts an.
Es ging sie aber an, dass er wieder zu ihnen gehörte, dass er wieder froh sein konnte. Es
ging sie an, dass er Jesus wieder neu begegnete. Nicht aber das „Wie?“ und das „Was?“.

28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!

Thomas erwartet die Bestätigung seines Unglaubens, nicht das Wiedererwachen des Glau-
bens. Das tadelt Jesu. Das ist weder nötig noch hilfreich, sondern führt immer mehr in ge-
fährliche Verschlossenheit hinein.
Jesus kennt Thomas ganz und gar. Dieses persönliche Wissen überzeugt ihn, ähnlich wie
den Zweifler Nathanael am Anfang des Evangeliums (1,45ff). Jesus war in Thomas Vorstel-
lung so klein geworden, und sein eigenes hoffnungsloses Wissen kam ihm so groß vor.
Das kehrt sich jetzt mit einem Mal um. Er erkennt Jesus, weil er sich von ihm erkannt weiß
(vgl. Ps.139).
Dieses Wissen allein ist aber noch nicht der Grund des anbetenden Bekenntnisses, das dann
folgt, sondern vielmehr der unfassbare Widerspruch im Verhalten Jesu. Von Jesus erkannt
zu sein bedeutet, von ihm gerichtet zu sein. Aber statt ihn zu verurteilen, hält der Richter

3 Frédéric Godet, Commentar zu dem Evangelium Johannis: Erster Theil. Historisch-kritische Einleitung, 2., völlig um-
gearbeitete Ausgabe, deutsch bearbeitet v. E.R. Wunderlich (Carl Meyer: Hannover, 1876), 565.
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ihm die Wundmale hin: Thomas ist erkannt und versöhnt. Als er das begreift, betet er an.
Thomas kommt zur völligen Gewißheit: Jesus starb für mich, nicht gegen mich. Das Kreuz
ist nicht die stetige große Anklage gegen ihn, den Sünder, nicht der unerträglich bedrohli-
che moralische Zeigefinger Gottes gegen ihn, der das verschuldete. Sondern es ist nichts
als Trost für ihn.
Diese Gewißheit entsteht, als er die Finger in die Wundmale legt: Zu recht bezeichnet es
ein Ausleger als „unvollziehbare Dreistigkeit... , die Wundmale Jesu in dieser Weise anzu-
fassen.“4 Doch die Folgerung daraus, Thomas habe seine Finger gar nicht hineingelegt, ist
falsch. Denn genau darauf soll sich die Gewissheit gründen.
In der Berührung verleiblicht sich der Friedensgruß. Damit schließt sich der Kreis des Johan-
nesevangeliums: Wiederum wird das Wort Fleisch (vgl. 1,14).
Handgreiflich wird der Friede: Ich kränke ihn nicht mehr mit meinen Sünden. Ich Sünder
tue ihm nicht mehr weh! Er hat sich einmal davon quälen lassen und die Qual zum Ziel ge-
bracht. Meine Sünden sind kein Angriff auf Gottes heilige Majestät mehr. Das ist die frohe
Botschaft der Auferstehungswirklichkeit, die Thomas jetzt erfasst.
Das ist die Absolution schlechthin, der ungeheure Freispruch: „Der Grund, da ich mich

gründe, ist Christus und sein Blut.“ Die Verletzungen, die ich ihm zugefügt habe, sind
durch seine Liebe zum unerschütterlichen Grund meiner Hoffnung verwandelt.
Alle menschliche Religiosität ist der Versuch, dem Heiligen nicht weh zu tun - Tabus nicht

zu verletzen. Dort herrscht die Angst vor dem gekränkten Gott. Das Leitmotiv des Verhal-
tens ist: „Gib acht, den empfindlichen Stellen der Gottheit nicht zu nahe zu kommen. Erzür-
ne nicht, besänftige vielmehr!“ Fürchte den Zorn und gib dir alle Mühe, es besser zu ma-
chen.
Dem gegenüber steht ist die Ungeheuerlichkeit des Kreuzes, die Unmöglichkeit, das eigent-
liche Skandalon: Was alle Religiosität mit aller Macht zu vermeiden versucht, wird zum
ewig tragenden Grund des Lebens: Der tödliche verletzte Gott ist der Rettergott. „Dein
Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil.“

4 Werner de Boor, Das Evangelium des Johannes, 2. Teil: Kap. 11-21, 6. Aufl., Wuppertaler Studienbibel, Reihe NT,
Hg. W. d. Boor, A. Pohl (R. Brockhaus: Wuppertal, 1979), 246.




